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Ueber Spiritus nitrico-aethereus. 
(Briefliche 3liltheilung des IIrm. Medicinal - Assessors Dr. Fr. M o h  r 

in Coblenc an Dr. B l e y . )  

&is Beste meiner Zeit ist durch die Vollendung des 
Comnienlars in Anspruch gcnommen. Das Puhlicum ist 
ungeduldig und ich habe schon manchen anonymen Brief 
erlaallen, welcher in freundlich wohlwollender Weise mich 
an die Vollendung des Werkes erinncrt. Leider kann ich 
den anonymen Briefstellern nicht antwortell ; dass man aber 
in solchen Pingen nicht ahsolut Wort haltcn kann, liegt 
in der Nalur der Sachc. lch will Ihncn ein Beispiel an- 
fuhren. Ich komme an den Spirilus nitrico-aethmeus und 
prufe die Vprschrift der neuen Pharmakopoe. Ich finde, 
dass das neue Praparat schlechter als das alte ist. lcb 
suche die Ursachc davon auf, und finde sic in  der hohen 
Starke des Weingeistes. EY zeigt sich, dass gleiche Theile 
Spir. rectificaliss., Wasscr und oiricinelle nicht rauchede  
Salpetersaure von 1,200 spec. Gcw. ein weit starkeres 
Praparat geben, als der alhoholisirte Weingeist und die 
rauchende SalpetersPure. Ich schiipfe Verdacht, dass der 
Wasserzusatz die Bildung des Acthers erleichtert, iiber- 
haupt gar keine Aetherhildung dabei statt findet, welche 
doch irnmer mit Wasseraustrcten verhunden ist. Ich 
destillire den Spir.  nilfxko-aetherezis mit Aetzkali und finde 
die Stickstoffverbindung in dem Destillale, aber nicht im 
Kali. Ich destillire dreimal mit Aetzkali und der Geruch 
des Praparates verschwindet nicht. Es ist also der rie- 
chende Korper nicht durch concentrirles Aetzkali zersetzt 
worden. Nun wissen Sie, welche Furcht unsere pharma- 
ceutischen Schriftsteller vor der Zersetzbarkeit des Sal- 
peterathers haben ; ich finde ein Factum, welches dieselbe 
Lugen straft. Eine so interessante Spur muss verfolgt wer- 
den, und es gehen vier Wochcn auf diese Untersuohung, 
wo ioh glaubte aus meinen Notizen den Artikel bearbd- 
ten zu konnen. Alle rneine Beobachtungen sprechen dafur, 
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class kein salpelrigsaurer Acther existirt oder i n  dem b ~ s  
jetLt so genannten Praparale lieiner enthalten ist. 

Wean man glciche Thcile Wcingeist von 0,833, Was- 
her und reine Salpctershure von 4,200 crwiirmt, so trrlt 
eine Zcrsetzung cin, in dcrcn Destillalionsproducten sich der 
be ka nn to n a c h A c 1) I'cl n 1.i cch c n cl c so:; en a n  nle Sa I pe t era t h cr 
helindet. Er ist gelblich von Farbe und sehr fluchtig 
Hat man starkcn Weinpist angewendet urrd in grossein 
Verhaltnisse, so geht erst reincr Weingeist uber und erst 
spater tritt dcr Geruch des Salpeterhthers ein. Die ersttrii 
Destillate gaben rnit Schwefelshurc und Eisenvitriollosung 
keine Reaction, die spatern schr smke .  Das eben ge- 
nannte Genienge destillirt n u n  olrne iiussere WPrme von 
selbst weiter, inclcm die Warme durch cincn Oxydalions- 
process hervorgerufen wird. Leg1 man einen Gasbehalter 
vor, so gehen wihrend der ganzen Deslillalion. Gasc uber , 
dieselben bestehcn aus Stickoxydgas und Kohlensaure. 

Rectihcirt man das Rohdesrillat, so geht zuerst die 
gelbe Substanz uber. Das wi&sarnste ist entschieden in 
den ersten Portionen enthatten, und deshalb unbegreiflich, 
warum die Pharmakopoe die ersto Unzc entferneir tasst. 
Die erstcn Dcstillate getrennt gebcn mit Eisenvitriol dun- 
kelgriin, undurchsichtige Flussigkeitcn. In  den spateren 
Portionen is1 immer weniger darin, bald ersclieint keine 
Reaction mehr und cs gcht reiner Weingeist uher. 

Dieser rathselhafte Stoff, wclcher salpetrigsaures Aelhyl- 
oxyd sein soll, wird nicht durch dreimalige Destillation 
mit Aetzkali odcr Barytwasser zersetzt. 

Ich bereitete eine weingeistige Auflosung von Aetzkali 
in Weingeist von 0,806 und vermengte sie mit starkem 
Spir. ndrico-aelhereus. Der Geruch verschwand nicht. 

Es fie1 eine kleine Menge cines Salzes nieder, das 
sich als kohlensaurcs Kali erwies. Es wurde filtrirt und 
die Flussigkeit, die von gehildetem Aldehydharz ganz 
braun war, nach drei Tagen der Deslillation unterwarfen. 
Das Destillat roch stark nach Salpeterather, und gab mit 
Eise~~vitriollbsung eine dunkelgriine fast undurchsichiige 
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Farbung. Es war also die Stickstoffverbindung durch 
dreitagiges Zusammenstehen mit weingeistiger Aetzkali- 
losung nicht zersetzt worden, und in dem Riickstande 
konnten nur schwache Spuren der bekannten Reaction 
mil Schwefelsaure und Eisenvitriol hervorgebracht werden. 

Wie lassen sich diese Thatsachen mit der Annahme 
eines salpetrigsauren Aethyloxyds vereinigen 1 Das Nahere 
in dem Commentar. Sie sehen aber, wie unfreiwillig 
man in zeitraubende Untersuchungen gefuhrt wird, wenn 
man einen Gegenstand griindlich behandeln will. Ich 
kann rnich aus diesem Grunde auch jetzt nicht gegen 
mannigfaltige Angriffe verlheidigen, und muss es sogar 
geschehen lassen, wenn man durch Abstumpfung der 
Schwefelsaure mit Natron die Ausbeute irn Essigather zu 
vermehren glaubt. 
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